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Hnfer aller unö öer gefamten VOclt Aufmerf*

famfett ift gegenwärtig auf öen mädjtigen

Kampf gerichtet, 6er ftdj im fernen (Dften sanften

Japan unö Huflanö abfpielt. ZTCefjr unö mefjr

brtdjt öie €rfenntnis öurdj, öa§ es fta> fyier nidjt

um einen Krieg gemöfmlidjen Schlages fyanöelt, öer

nur öie ZTTacfytDerfyältniffe 5u>eier ober mehrerer

Staaten für öie nädjfte Jolge5eit beftimmt, fonöern

um eine großartige <£ntfdjeiöung für öie gan$e €röe*

Denn öer Streit ift permutlidj öer Anfang eines

gewaltigen Hingfampfes $n>eier Haffen, öer tüeigen,

öer europäifdjen, unö öer gelben, öer mongoltfdjen.

Das ift 5»ar im Augenblicf nodj n\d}t fo flar aus*

geprägt, öenn 3aPa" fämpft allein unö fyat 5uöem

^reunöe unter öen Staaten öer weifen Haffe, unö

überöies wünfdjen feineswegs alle ifyre Angehörigen

Huglanö öen Sieg; alleröings ift öiefes Hei<$ auefj

nidjt als poügültiger Vertreter öer europäifdjen Kultur

3U erachten. Aber öem XDeiterblicfenöen fann nidjt

entgegen, weldje grofen folgen ftd? im fjintergrunöe
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Dorbereiten» Denn mit 3aPan *?ängt Ctyma aufs

engfte 3ufammen, unö mögen öie 3<*paner je£t ftegen

oöer unterliegen, öie IDirfungcn auf C^ina weröen

nicfjt ausbleiben, unö in weiterer «gufunft wirö aller

IDafyrfdjetnlidjfett naefj öas berüchtigte £anö öes

^opfes mit feiner uielleidjt fedjsmal größeren £e*

pötterung, öie förperlidj 5U öen leiftungsfäfjigften

6er <£röe 3äfylt unö auefy an geiftigem Vermögen

öen 3aPancrn nadjftefyt, öer fjauptträger öer

Dinge im 0ften weröen.

$üt öen ^iftorifer Döllstedt ftdj, oöer fagen wir

rorftdjtig : wirö ftdj trielleidjt üolfyefyen öas feffelnöfte

Sdjaufpiel, öas es geben fann, öas ZDieöeraufleben

groger Dotter unö Dölfergruppen, öie feit 3a*?r#

fyunöerten in Hufyc waren, öie für politifd? unö

geiftig tot gehalten wuröen. Heue ZTTadjtfaftoren

treten in öie IDelt ein unö örob/en fte umsugeftalten.

Denn nod) anöere großartige perfpeftioen eröffnen

jtd}. Kommt erft öas alte Elften in Bewegung, fo

fönnen öiefe 2tnftöge jtdj auf nodj weitere Kreife

erftreefen, öie aud} für abgeftorben galten, r>or allem

auf öie Pötter öes 3sIam > ™ ocnen es föon un*

rur/ig wirö, unö oon ifynen aus auf 3«o^"- IDann

öas gefdjefyen fann unö roirö, fter/t öalnn, aber

(Befamtentwicfelung rennet nidjt mit 3a^e^tlten,

wie wir ungeöulöigen Cebenöen.
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Durdjfdmittlid} glaubt 6er ZTCenfd), 6ie tDelt,

6ie tfm umgibt, fei immer fo gemefen unö mer6e

ftets fo bleiben, nrie 6as Hücfert in feinem (ßeöidjt

von Cfyi6l?er, 6em emig jungen, fo trefflicr) fdu'l6ert;

6ie <5egenmart ift iljm bas ZTCag aller Dinge. Hur

wenige erfennen, 6af t)iftorifd?es Ceben in ftänöigem

^luffe ift, 6ag, mie auf 6er ZTCutter <£r6e Kontinente

aufzeigen un6 perftnfen, audj Dölfer un6 Staaten

fommen un6 ge^en, un6 6ie menigften fm6 ftcfy be*

muf t, 6ag mir nodj in 6en erften Anfängen menfd}*

lidjer (Sefd^id^te ftefyen, 6af 6as ZTCenfdjengefdjlecfjt,

pon 6effen Cebensläufen mir nur menige 3a *?r*

taufen6e überfein, mofyl nod> ZlMionen pon 3^^^"

t>or ftdj ^at. (Erft 6as neu^efynte 3a^r^?unocrt hat

6ie früher geteilte Ittenfd^ett 5ufammengefül?rt, in*

6em es 6ie <£r6e in ein einheitliches 3«tereffengebtet

perman6elte, un6 6arum mar 6er Dölferfrieg pon

1900 gegen (Düna, 6er 6iefes neue H)er6en $um

2Jus6rucf bvadfte, bas meltfyiftorifdjfte (Ereignis, 6as

es bisher gegeben fyat

2lud} 6ie fyolje Stellung €uropas auf 6er €r6*

fugel ift fyiftorifd? gemeffen nodj nidjt alt, 6enn fte

bil6ete ftcfj erft feit 6em feeftfefmten 3aWunoert -

^rü^er ftan6en 6ie Dinge an6ers, un6 in jenen

aftatifdjen Kiefenlan6en, 6ie 6em heutigen Cages-

blief für 6en (Europäer beftimmt 5U fein fdjeinen,
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blühten einft Kulturen, 6ie 6er von tDefteuropa

überlegen roaren. Die uralten IDelten r>on Cfnna

unö 3n^en un6 °ie glän$en6e 6es 3s ^am ftn0 erf*

feit etu>a 6em fünf$elmten 3a *?r *?un0ert von 6er

europätfdjen Kultur erreicht unö 6ann pon tfyr über*

flügelt roor6en, ipärjren6 fte felbft fterjen blieben unö

6amit surüefgingen.

H)ie ift 6er fett6em erfolgte Umformung $u er*

flären un6 roie ftef?t es mit 6er gufunft, fann ftd}

6as Ha6 nod? einmal 6refyen, un6 roir6 6as neu*

auffeimen6e Ceben 6er gelben Haffe 6ie tpeige u?ie6er

$urücf6rängen o6er ftcf} ifyr tpenigftens gleidj mädjttg

$ur Seite ftellen?

3n folgen fragen n?ir6 oft 6er fjiftorifer an*

gegangen un6 fein Urteil angerufen. &ber fann

6ie (Befdjidjte in 6er Cat 2lntroort geben?

Pon alters fyer ift 6er töefdjidjte 6as fjofye 2Imt

3ugefdjrteben roor6en, 6ie Doctrix gentium, 6ie

Cerjrerin 6er Dölfer $u fein, un6 Sdjillers befanntes

H)ort: „Die XDeltgefd>td)te ift 6as IDeltgeridjt" be*

fagt in poetifdjer Raffung 6asfelbe. IDie fte über

6ie Vergangenheit richten follte, galt 6ie (Öefdudjte

audj als propfyetin für 6ie guiunft. Dalmer n>ur6e

fte empfohlen als ^ür/rerin in 6er Politif; in6em

fte 6en (Bang 6er Dinge 6arfteüe, ler/re fte ZtTenfcr/en

un6 Derrjältniffe fennen un6 n?ür6igen, 6er Staats*
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mann ftnöe in 6em (Erfolg 06er 2TTi§erfoIg feiner

Dorgänger 6ie £icr)tung r>orge3eidmet, oie er im

ärmlichen ^all ein3ufd}lagen habe.

Dagegen befiritten anöere öen politifdjen (Er*

jier^ungsroert 6er (ßefdjidjte 6urcr)aus: fein Staats;

mann fönne ron ir)r ^rücr/te sieben, man lerne aus

6er (Sefdndjte nur, 6af man nichts aus üjr 3U

lernen permöge.

€in gera6e$u t>emichten6es Urteil fällte 6er be*

rühmte Pascal : tDäre 6ie Hafe 6er Kleopatra an6ers

getreten, fo hätte fte mit ihrer Schönheit nicht &n*

tonius berüeft, un6 6ann roäre auch 6ie IDelt*

gefdn'chte an6ers getror6en ! 3n oem bitteren Spott

liegt in 6er £at tiefer <£rnft.

Dtefe abfälligen Sprühe berufen auf 6em eigene

tümlidjen IDefen 6er <ßefdnd?te* Sie t)at mit ZTCen*

fdjen, trenn aud? toten, 3U tun, un6 je6er ZtTenfch

ift ein Unifum, trie es in gleicher IDeife nicht

roie6er rorrjan6en ift; 3u6em lebt je6es 6iefer eigene

artigen (ßefer/öpfe in befon6eren perfönlid?en Perr)ält*

niffen un6 £e$iefmngen, un6 mag 6er freie ZDille

noch fo fet/r 6urd? gefegte 3e6ingungen befdjränft

fein, immer bleibt ir/m ein beträchtlicher un6 uns

berechenbarer Spielraum übrig. 2IUc hiftorifdjen Der*

hältniffe ftn6 fortträhren6em IDechfel unterworfen.

Die <ßefcr)id)te fe£t ftcr) fomit aus €in$elhan6lungen
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$ufammen, öie alle r»erfdjieöen ftnö; niemals fommen

genau öie gleiten Urfadjen vor unö öafyer fann

niemals eine gleiche IDirfung erfolgen. Deshalb

treffen gefdjidjtlidje Analogien nidjt 5U, unö fte fmö

ofyne Bemeisfraft für anöere Porgänge.

2luf Schritt unö Critt begegnen mir fo Um*

ftä'nöen, aus öenen öie Unfidjerfyeit alles fyiftorifdjen

IDeröens grell fjercorleudjtet, unö öamit J}emmmffen,

aus ifym teuren unö Cefjrfyaftes 3U entnehmen oöer

gar öie ^ufunft rorfye^ufagen. (Es gibt fogar ein

nod? fdjlimmeres Qinöernis, öie (Befdu'djte 5U be*

rennen, eben öas, auf meines Pascal anfpielte,

öas ift öer gufatt. 3coermann meldte Holle

er oon jefyer in öer (Befdjidjte gefpielt fyat, ^unöerte

pon fallen laffen ftdj leidjt anfuhren, öie in öiefes

(Sebiet gehören, (ßroge Heid?e famen sufammen oöer

löften ftdj auf, meil öie fjerrfdjerfyäufer ausftarben.

2(uf öen Umftanö, öaf jeöer fn'ftortfdje Dor*

gang ein ooüfommen eigenartiger ift, fyat man in

neuerer öen Unterfdneö 5mifdjen (Befdn'djte unö

ZTaturmiffenfdjaft begrünöet. Die (Sefdn'djte fei öie

XDiffcnfcf?aft com «Einselnen, Singulären, 3nömi*

öuellen, öie Itaturmiffenfdjaften öagegen feien <$5e*

fe^esnriffenfdjaften.

3dj mill fyier nidjt unterfudjen, mie meit öas

5utrifft. 3c&cnfau
'

s muS ocr ®«fd?id?te mie öen
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ankeren tDtffenfdjaften unbenommen fein, aus 6er

(Erfdjeinungen ^ludjt nad) einer einhettlidjen 2luf*

faffung $u ftreben. Dod? wie ift fte absuleiten?

(Ergibt ftc ftdj aus öiefen r>erfdne6cnartigen (Eißels

r/anbJungen, 3eigt ftc^ eine IHögltdjfett, aus ihnen

urfädjlidje Sufantmenhänge, erfennbare Hegeln oöer

gar <ßefe£e 6es <8efd}erjens ^eraus$ufd?älen ? Das

ift 6ie ^rage, 6ie augenblicflicr) in 6er (Befdjidjts*

roiffenfdjaft lebhaft erörtert u>ir6, aber 6ie bisherigen

Bemühungen, für 6en Iaufen6en (Bang (Befefce 3U

fm6en, eine notn?en6ige un6 gefefcmägtge Abfolge

x>on Stufen, r>on abgegren$ten Kultu^eitaltern nach*

$uu>eifen, fm6 nicht als gelungen $u betrachten, un6

6ie 2lusnahmeIoftgfeit, 6ie <5run6be6ingung je6es

<Befe$es, fer/lt in 6er <5efcrjichte.

Dielleicht führt ein an6erer XDeg $u befferen (Er*

gebniffen.

2tüer6ings urir6 6ie l)iftortfd?c ^orfdmng immer

auf 6en ein$elnen Vorgängen fugen müffen, roeil

nur fte, nicr)t teleologifdje Dorausfe^ungen trgen6*

welcher 2lrt ecr/t ttriffenfdjaftlidjen 3o6en geben

fönnen, aber wenn man bisher unterfudjte, urie

fommen 6ie ein3elnen Vorgänge 3U ftan6e, fo lägt

ftd} 6ie ^frage allgemeiner fteüen, auf welche XDeife

überhaupt r>iftortfcf?es (Befcr/ehen cor ftd? gehe. €s

fann 6er Perfudj gemacht wer6en, 6ie Be6ingungen
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gefcfnchtlichen Cebens, 6er gefdjichtlichen Belegung

überhaupt aufsufucfjen unö 5U prüfen, ob öas tDer*

öen g leid)magige <S5runÖ5Üge auf3eigt, mögen öie

Dölfer fyodf 06er nieörig geftiegen fein, <SrunÖ5üge,

öie ftch im Altertum, bei Europäern, Arabern,

Cf?inefen unö bei HaturDölfern nachreifen laffen.

Sie öürfen nicht von ein3elnen Dölfern abgeleitet

toeröen, aber bei feinem fehlen, fte muffen pon 2Xn*

fang an bis jefct unö allerorten $u erfennen fein.

Hur allgemeingefdndjtlidje Betrachtung fann öen

XDeg roetfen.

Der Begriff Uniperfalgefchichte ift allenthalben

geläufig. Stiller begann \78<) feine Dorlefungen

in 3cna ™ü oer berühmten Keöe: „Was h*i#t unö

$u welchem (Enöe ftuöiert man Uniuerfalgefchichte?"

2lber er meinte öamit (Befdndjte allgemein, unö

fudjte aus ihr öie fjumanitätsiöeen öer #ufflärung

5U begrünöen. Hudj unfer groger ZTTeifter Ceopolö

Hanfe u>ar öer Über3eugung, alle (Sefdn'chte muffe

in le^ter Stelle Uniuerfalgefchichte fein, öenn fein

genialer Blicf ^atte erfannt, u?ie ftarf jeöes Dolf

öurch öie anöeren beeinflußt urirö, unö ihm lag öie

UniDerfalgefducfjte in öen gegenfeitigen Berührungen

öer Staaten unö Pölfer.

XTCein Derfudj perfolgt anöere «gtpeefc. <£v be*

rührt auch oie ob nicht in öem fnftorifchen
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töefdjefyen 2lt?nltd?fett und gemiffe Ubercinftimmung

mit allem <8efd?efyen, alfo aud> mit dem natür*

liefen, uorfjanden fei, ob nicfyt audj in ifmt all*

gemeine Bedingungen dem (Ei^elnen Hegel und ZITaf

fe£en.

3n neuerer «geit find meljrfad) die Darurinfdjen

{Theorien auf 6ic <5efdn'd}te angewandt morden,

und daf 6er (Entuncfelungsgedanfe audj für fte

gültig fei, nrird faum jemand beftreilen. <£benfo

liegt der Kampf ums Dafein in der (Sefdjidjte,

als Streben, das Sein 5U erhalten, dodj fpielt er

ftcr) in anderen formen ab als in der Hatur, u>eil

er ein betrmfter ift, denn die <ßefdn'cr/te Ijat nidjt

blof mit t>on der Hatur gegebenen Perfyältniffen

5U tun. Sobald man dafyer die Z)arurinfcr)en Sa£e

Sur €rflärung pon (Einseluorgängen benu^en wollte,

mar das (Ergebnis menig sufriedenftellend. So fyilft

die £efyre uon der natürlichen lluslefe roenig, weil

jede fyöfyer entmicfelte <8efeüfd}aft die jener 5U (ßrunde

liegenden einfachen £uftänbe jerfefct, oder fte füfjrt,

auf Pölfer übertragen, nur $u allgemeinen Hedens*

arten. 2tud? die leiblidje Pererbung pon perfon $u

Perfon, abgefefyen dapon, dag fte das ZTCenfdjen*

gefdjledjt erfyält, fpielt feine befondere Holle. Jür

die gefdn'djtlidje (Enhpicfelung fommt faft allein die

geiftige IRaffenoererbung in Betraft.
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ITCafcgebenö ift öie Doppelnatur öes ZTCenfdjen.

€r ift öurd? feinen Körper ein animalifcr)es oöer

pr/vftfdjes ZDefen, unö öiefe Seite, öie aus if?r fliegen*

öen folgen meröen in öer XDiffenfdjaft meift $u

roenig beachtet; ein groger Ceil öer «gufälltgfetten

entfpringt Ieöiglidj öem Ceben unö tToö von Pep-

tonen, 2lber öer ZlTenfcr) r/at ftdj audj eine fyofye

pfydn'fdje 2lusrüftung eroorben. Demnach ftefyt er

einerfeits unter öen llaturgefe^en, öie alles Sein

befyerrfcfjen, aber er fdmf ftcr) öaneben ein eigenes

Ceben. <5efcr/ia?te poüsie^t ftdj öaljer unter 3tr>eierlet

Beöingungen, unter öen pon öer tlatur unö öen

öurdj öie ZTCenfcrjen felbft gefegten.

2lud> öiefe ftnö $u>eierlei litt Die einen finöet

öer (Eröenbürger t>or, öie anöeren fcfjafft er felber.

Per ITTenfd} ift befähigt, frei 3U tpollen, aber

öie Durdjfüfyrung öes IDillens, auf öie es für öie

<8efdncr/te anfommt, b/ängt nicfyt pon ifym allein

ab. Denn bei feiner (Seburt mirö er in einen

feften Kreis pon Derfyältniffen unö gufiänöen Inn*

eingeteilt, öenen er ftdj nicr/t 3U ent$iefjen per*

mag, ofme öen «gufammenfyang mit öer (Semein*

fcfyaft $u gefäfjröen. (Er Ijanöelt öemnacr) unter öem

«gtpange öer pon ifym porgefunöenen Beöingungen;

er fann $u>ar innerhalb ifyrer eine Otigfeit ent*

falten, aber foll fte nidjt in öer Cuft fcfjtpeben, fo
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mug er rennen mit feiner Umroelt, fann nur

fyanöeln, fotpeit fte iljm öie ZTCöglidjfeit geiDär/rt,

fotnett bereits für fein IDerf Porbeöingungen r*or*

fyanöen fmö.

Alle (Entmicfelung fe$t ftd? öemnari} 5ufammen

aus (ßefdjefyenem unö (ßefcr/efyenöem, aus öem, u>as

gefcrjefyen ift, unö öem, tras gefdjiefyt.

IDas 6er ein$elne tut, gehört öem Augenblicf

an. Das ift öie oomer/mlidjfte unö fjauptfädjlidjfte

Aufgabe öcr (Befdn'djtsfcfjreibung, öie faft tfyren ge*

famten Umfang ausfüllt, öie <£rfunöung öes im

Augenblicf (ßefdjeljenöen, öie ^orfdjung naa? öen

r/anöelnöen Perfonen, nadj ifyrem perfönlicr/en Sein,

ifyren Abflauten unö öeren Ausführung. Aber fo*

weit öas <$5efä?efyenöe (Erfolg fyat, gefyt öiefer als*

balö über in öen feften überfommenen Beftanö öer

«gett. Das (Eiserne fliegt mit öem Allgemeinen 3U*

fammen, nrie öie einft lebenöigen ^offilien 3U ^els*

maffe u>uröen.

3n öiefem ftdj ftetig fortfefcenöen Beftanöe liegt

alle <ßefdnd}te eingebettet <Er t)at einen äugerlidjen,

man fönnte faftfagen, medjanifdj tmrfenöen Cfyarafter.

So ergibt fid} t>on Anfang an sufammenfyängenöe

(Enturicfelung. Das ift öie Beharrung, öie Kon*

tinuität, öer Hieöerfdjlag alles <5efd)ef?enen unö öer

Untergrunö alles weiter (ßefdjefyenöen. Die Be*
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harrung hält 6te (Befdndjte $ufammen, fte ift 6er

Strom, oer alle Quellen empfängt un6 unterfdne6s*

los weiter trägt, fte fann niemals abgebrodjen u>er*

6en, als 6urdj öas Aufhören 6er ZTTenfdjfyeit. Die

Beharrung ftellt 6ie gefdjidjtlidje Energie 6ar. Sie

nimmt in ftd? auf, roas 6ie (Einseinen pollbradjten,

njeldjes aud? ihre 2lbftdjt 6abei tpar, fte glie6ert

audj 6en ^ufall ein, 6er ohnehin, tpetl er immer

nur im Sereid} 6er ZTCöglidjfeit liegt un6 oft nur

eine 2tuslöfung r>orfyan6ener Kräfte ift, in 6er <5e=

famtredmung nid?t alfyu fyod} angefangen n?er6en

6arf.

Hber infolge 6er pfypfifdjen Hatur 6es XTCenfdjen

änöem ftdj beftän6ig 6ie <$5efdjled}ter un6 6amit 6ie

Cebensperhältniffe. So tritt neben 6ie Beharrung

6ie Derän6erung.

IDirffamer nodj als 6er XDedjfel 6er (Benera*

tionen ftn6 an6ere Urfad^en 6er Üerän6erung : aufere

<£>eu>alt, Kriege, 6ie fo be6eutfam in öte (ßefdn'djte

eingreifen, Berührungen mit an6eren Pölfern, Der*

fdjiebungen in 6er allgemeinen Cebenslage etn?a

6urd} <£nt6ecfungen un6 (Erfin6ungen , ZDed?fel 6er

Porausfe^ungen, auf 6enen tfnfdjauungen beruhten»

Durd^ alle 6iefe <0run6e u?ir6 6as Ceben mannig*

faltiger, es n?ir6 6ifferensiert , 6as fyetgt in mehr

Ceile un6 Seiten serlegt, perpielfältigt, verfeinert.
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Die Differen3ierung ift 6er Ausgang aller IDeiter*

betr>egung.

Die ^ortbtl6ung richtet ftd? banadf, vok 6as

gegenfeitige Perljältnis t>on Beharrung un6 Per*

anöerung ftdj geftaltet, nrie t»ett 6iefe im ftan6e ift,

auf 6ie TXladjt jener einsumirfen. <5än$lidj abtun

lägt fidf 6te Beharrung nie, aber 6er Beftan6, 6en

fte in ftd) trägt, fann beeinflußt un6 teilmeife um*

geroan6elt n>er6en. ZTCan faßt leidjt 6ie einfache

^ormel, 6aß €ntroicfelung 6as Perfyältnis pon Be*

harrung un6 Perän6erung ift un6 6aß ftdj 6ie

IDeiterbil6ung je nacr) 6er Stärfe bei6er richtet

Durdj 6ie Perän6erung entftefyt in ftärferem o6er

fdjmädjerem <5ra6e 6as Be6ürfnis, 6en neuen Per*

hältniffen 3U folgen, un6 6iefes ift 6ie ZTCutter aller

In'ftortfdjen Dinge. Das €mppn6en un6 (frfaffen

6es Be6ürfniffes ift ein pfydnfdjer 2tft, 6er je6od?

nidft 6ie Dorfyerige Hotn)en6igfeit 6er äußeren <5rün6e

aufgebt; fte ftn6 6ie unentbehrliche Porausfefcung.

Der pfyd?ifcr)e 2lft fü^rt 3ur 36ee, 6em Streben,

6em Be6ürfnis $u genügen. 3ft fte einmal t>orhan6en,

fo fann fte für ftä} toeiter tüirfen, 6ie fragen erweitern,

neue aufftellen. Der äußere 2tnftoß, 6em fte entfprang,

tritt surücf un6 gerät rneüeidjt fogar in Pergcffen*

b/eit, 6ie 30e* u?ir6 rein auf einen £wtd gerietet,

fte fann eine etfufdje, ein 36eal tr»er6en, als foldjes
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öie tseittragenöften folgen fyaben unö neue 36een

$eugen. So beilegt ftdj öas Ceben in öer #us«

füfyrung uon Jöeen.

Sie ftnö nicfyt befer/ränft auf einselne (ßebiete

öes Däferns, ftc fönnen in allen entfielen, im

Staat, in 6er Religion, in öer ZDirtfdjaft unö allen

anöeren Cebensbetätigungen. Denn öiefe ftnö nidjt

^aftoren, fonöem nur formen öes Cebens, öafjer

öer Deränöerung ausgefegt, unö jeöe IDanölung in

öer einen unrft auf öie anöeren ein. Dafyer betreffen

aud? Beöürfniffe unö 3öeen nidjt blog öas materielle

Sein, ftc fönnen audj öem geiftigen angehören.

XDie jeöe 3&ee gen?oröen ift, fo ift fte audj per*

gänglidj. 3n0cm fe oas Beöürfnis, öem fte ent*

fprungen ift, permirflidjt , $erftört fte felbft ifyren

Häljrboöen; ifyr gtpeef u>ar öie Deränöerung, unö

rpeil fte öiefe betpirft, fyört fte auf, nottpenöig $u

fein. Ztuferöem ift öas menfcr/lidje £eben pielfeitig

unö fyat mefyrfadje 23eöürfniffe, öie nadj Befrieöigung

ftreben, aber r>icllctd?t öurd) öie eine rjerrfdjenöe

5urücfgeörängt tuaren. Deshalb behält jeöe 30ee

it?re Kraft nur fo lange, als fte einem Beöürfniffe

entfpriest, unö tneil fte einfeitig voat, fann es fommen,

öaf fte pon einer geraöe entgegengefe^ten abgelöft

wirb. Das ift öie Kontraftbetpegung, öie ftd) in öer

geiftigen (Befdndjte am ftärfften 3eigt Das Cfyrtften*
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tum, öie Henaiffance, öie Deformation , öie fran*

5öftfc^e Heuolution ftnö foldje Kontrafterfdjeinungen.

Die ^bzexx ftnö alfo im beftänöigen ^luf unö

IDedjfel. 3^9* oer Dielfeitigfeit unö fortgefefcten

Differen3ierung öes Dafeins lägt ftcr) mdjt im r>or*

aus beregnen, roeldje Beöürfniffe unö 3öeen unö

in meldjer Heifyenfolge fte tpeitcrfnn auftreten u?er*

öcn; öemnad} fönnen audj über <5ang unö <£rgeb*

niffe 6er <£in3elr;anölungen feine feften Kegeln auf*

gefteüt meröen. Die (Enttrricfelung ift unö nrirö fein

ein forttuär/renöes SdjiDanfen öer leitenöen 3öeen,

unö tpcil öie (Brunöbeöürfniffe öes ZTCenfdjen nur

menige ftnö, roeröen immer ä^nlicf^e (£rfMeinungen

trneöerfeljren. Das jeöesmal (Erreidjte In'nterlägt jeöodj

feinen Hieöerfdjlag in öer Beharrung; es ift wenig*

ftens an3uner)men, öaf öie IDieöerfyolung ftdj in immer

rjöfyeren unö feineren formen poltyefyen roirö.

So ift öie Beharrung öie grofe Trägerin aller

(Sefdndjte, öer ftd) aller IDanöel einfügt, fte lang*

fam 3erfe$enö, aber nie pollig aufljebenö. Dalmer ift

feine üöllige tfulturpernicr/tung möglid}, öenn öie 3e*

fyarrung fernlägt über alle Durdjbrüdje öie Brücfen.

Darum bewegt ftd} audj öas gefdndjtlicrje £eben

nidjt in Sprüngen ; es ift unöenfbar, öaf ein gefell*

fcr/aftltdjer «guftanö mit einem Sdjlage befeitigt unö

öurdj einen anöeren plö^ltd} gemalten auf öie
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Dauer erfefct teeröen fönnte; felbft einer 5U Anfang

ftegreid?en Heoolution folgt auf öem ^ufe öie natura

notoenöige Heaftion, nicfjt blof auf öem poltttfcrjen,

aud? auf öem geiftigen (ßebiete. Denn öie Beharrung

ift nidjt 3U überurinöen, nidjt ab$ufdjütteln, fte be*

fyerrfdjt 3U ftarf ZTCenfdjen unö Derfyältniffe, als öag

fte ntcfjt getDaltfame Störungen überöauem follte.

2Iber gan$ lägt jtdj öas 2Üte ntcfjt nrieöerfyerfteüen,

öafyer ift öann öie Fortbewegung ftets ein Uber*

gang, eine 2trt Kompromiß.

Kultur ift ein Öifferen5ierter €ntnri<felungspro5ej|

mit öem Beftreben, öie Harmonie öes Befteljenöen

mit öer Deränöerung fyer$uftellen.

Beftimmt fo öas Derfyältnis pon Beharrung unö

Deränöerung öas H)efen öer (Befindete, fo ift offen*

bar, öag ftdj öie Sdn'cffale öer Pölfer öanadj

rieten, tt>ie roeit ilmen Deränöerung auferlegt mirö

unö urie tief fie greift, ttn'e unö in tseldjer IPeife

öie Dölfer öen äuferen 2Jnftößen folgen, öas fyeif t,

ujeldje 2lnpaffungsfäfyigfeit an Umfang unö an Kraft

fte für öas Heue beftfcen, fei es, öaf fte ftdj tfym

anpaffen oöer es ftdj anpaffen.

I}ier Ienfe idj 3urücf auf öas frühere Problem:

u>ie fam es, öaf öie trefteuropäifdjen Pölfer in öen

legten 3^^rf?unöerten fo rafdj öen aftatifdjen poran*

gefdfritten ftnö?
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VDiv fyaben ein äfmltcr/es Beifpiel in 6er alten

(Befcfn'cfjte, 6en glän3en6en ^uffdjtpung 6er (Brieden,

6enen urfprünglidj ebenfalls orientalifcbe Dölfer por*

aus n>aren, un6 6er <Brun6 bei6er (Erlernungen

ift 6erfelbe: aucfj fte Ratten ein ftarfes 2*npaffungs*

permögen.

Die «Briecfjen un6 unfere heutigen europäifdjen

Pölfer ftammen aus gleicher ZDurjel, fte fin6 3n6o*

germanen.

<£s ift ein 5iemlidj unfruchtbares Bemühen, 6ie

(Eigenart ein5elner peru>an6ter Pölfer genau ab5u=

grensen, n?eil unfere heutigen europäifdjen Stationen

örtliche un6 fytftorifdje <S5ebil6e perljältnismäfig fpäter

Seit un6 nidjt beftän6ig in tfyrem Son6erd}arafter

ftn6. 2In6ers ftefjt es mit grofen Pölfergruppen

un6 toenn tlmen aud? 6ie allgemein menfdjlidjen

(Eigenfcfyaften gemeinfam fin6, nrie etwa Capferfeit

un6 Streben nadj ZTCadjt, auf 6eren Üuferungen

^ö^eren o6er geringeren <Bra6es im Pergleid? nicf^t

r>iel anfommt, fo $eigen 3n6ogermanen un6 ZTTon*

golen ifjre ganse (Sefdndjte fyin6urdj befon6ere fdjarf

ausgeprägte <5üge auf, 6urcfj 6ie fte ftdj 6eutlid? pon*

einan6er unterfdjei6en.

2tüen in6ogermanifd}en Pölfern, fomeit fte nidjt

6urdj ftarfe ZTTifdmngen tr)re frühere (Eigenart ein*

büßten, fcfjeint 6ie ^npaffungsfäfjigfeit in fyofyem
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<ßraöe eigen 311 fein, unö fte hängt 5ufammen mit

anöeren begleitenden €igenfdjaften: öem 3ncnt>ioua*

lismus, öem Streben nach öem Hechte unö öer

ßeltung öer perfon, öas ftd? auch in ftaatlicr/en

Dingen geltenö macr/t, unö öer Heigung 5U iöealen,

felbft überftnnltchen Dorftellungen.

Dagegen ift öen mongolifdjen Dölfern eine ftarfe

Beharrung mit geringerer Heigung $ur 2(npaffung

eigentümlich. Sie fyabm öen Cricb $ur Unterorönung

unter ein <Ban$es unö unter öie Autorität, ein tiefes

(ßefühl für öen tDert öer <E>emeinfcr)aft. 3*?re 9e**

ftige Anlage ift nüchtern, auf öie realen, greifbaren

Dinge gerietet, unö immer Ijaben fte oerftanöen,

öie 5U ilmen fommenöen anöeren Religionen öes

Überftnnltchen unö ZTTyftifdjen $u entleeren. Die

beiöerfeitigen (Eigenfdjaften ftehen unter ftdj in eng*

fter Perbinöung unö bei beiöen Dölfergruppen

entfprangen Stärfen unö Sdjtüädjen öiefen Ur*

eigenfdjaftcn. (Es ift fetnestpegs gefagt, öag öie

mongolifcr/e Haffe fa^lea^ter peranlagt fei, unö öie

Kulturen, öie fte aus ftd? felbft fyeruorbraute, ftnö

fyoä? anfefmlich, aber öer übermächtige <3U9 5ur

Beharrung unö 2lbfcrjliegung tpuröe il>r fcr/lieflich

fdjäölicf?. Die europäifdjen Pölfer hatten ftdj ftets

öer Deränöerung geöffnet, unö öaöurdj gelang es

fogar öen Germanen unö Homanen, tpenn auch nur
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langfam, öen furchtbaren Kultu^ufammenbruch 6er

Pölferroanöerung 5U überroin6en. 2IIs 6as etwa

mit 6cm fünf$efmten 3aWunoer* geferjehen rt>ar,

fdritten fte unausgefefct fort un6, roie je6er Jort*

gang in 6erfelben Hicf/tung fid? befchleunigt, in immer

rafef/erem Schritt. Dar/er ftammt öie Überlegenheit,

6ercn ftc ftd} gegenwärtig erfreuen.

3e£t fyat 6er mongolifdje (Dften 6ie mächtigften

2lnftöge erfahren un6 ift sugleich vot einen Kampf

um 6as Dafein geftellt. Die <5run6be6ingung, irm

$u führen, ift t>orr;an6en: 6ie IRaffe un6 Stärfe 6er

Pölfer un6 6ie geiftige Kraft. <£s ift befannt, rote

plö^ltcr) 3aPan / butdi feine frühere <ßefcr)icr)te un6

6ie geographifer/e (Beftalt feines Cän6ergebietes 6a5U

mein* geeignet als C^ina, ftcfy 6em Heuen in

ftaunensroerter XDeife erfcr/loffen t)at. Das ift ein

Vorgang, 6er in 6er lDeltgefcr)ici)te ohnegleichen ift,

un6 follte er per) ohne Störung roeiter fortfe^en, fo

roäre 6as erfte Beifpiel gegeben, 6af eine He^

polution feine Heaftion nach ftc*? <moa.cn hätte.

Hoch lägt ftch nicht genügen6 überfehen, roie tief
M

bereits öie 2ln6erungen 6en althergebrachten Dolfs*

charafter ergriffen un6 umgeftaltet fyabm, bodf ift

nicht glaublich, 6af 6ie fur5e «geitfpanne fchon fehr

roirffam geroefen fein fann. So manches 6eutet

6arauf tyn f 6af 6ie alten friegerifchen Dolfsftiten
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in ^apan nodj fräfttg ftnö, unö öie merfwürötgen

Selbftmoröe beftegter Capferer fhtöen ftdj fdjon

in öer alten djineftfdjen (ßefdjidjte. ^ugleid? &arf

öaran erinnert werben, öa§ einft audj öie Cürfen,

ebenfalls ZHongoIen, im fünf$efynten 3afyrfmnöert

ftdj in meifterfyafter IDeife 6er tedmifdjen ^ort

fdjrttte öes IDeftens in Feuerwaffen unö flotten*

wefen bemächtigten unö audj öte fdjönen Künfte

benu^ten; einer 6er blutigften Sultane 6er erften

Seit war ein Dichter. 3n oen tDiffenfdjaften ftan6

öamals 6as 2lbenölanö nid)t poran un6 fte waren

nod? nidjt international. Dennod} blieben 6ie Cur*

fen surücf, weil ifynen tieferes 2Inpaffungsperm$gen

fehlte.

U^weifelfyaft fteljen 6ie 3<*P<*n«* fyöfyer in 6er

Kultur unö ftnö beffer entwtcfelt, als öie öamaligen

Orfen, unö fte fyaben auf allen (ßebieten be-

wunöerungswüröig gelernt, öodj fhtöen ftd? bereits

Spuren, öaf öer neue Betrieb 3U einem aus*

fdjlteglidj japanifdjen gemacht weröen foü. 2tber

ifyre Arbeit würöe ntdjt öen 2lusfdjlag geben, wenn

nicr/t audj Cfnna feine Beharrung milöerte.

Die redete 2lnpaffung erforöert nidjt blog öas

Heue an$unefymen, fonöern es aud? auf$une^men,

tnnerlidj ju ©erarbeiten. Die Jrage wirö alfo fein,

wie weit jene mongolifdjen Pölfer perftefyen wer*
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öen, audj öie inneren Kräfte in 6er IDirtfdjaft, im

^ialen Ceben unö IDiffen öauernö 3U entfalten

unö 6ie richtige auffrifdjenöe unö befrudjtenöe Der*

binöung mit ifjrem alten Sein fjer$uftellen. Denn

öas eigene IDefen öarf ein Volt nie aufgeben,

u?enn es ftdj nidjt felbft aufgeben nriü, unö audj

öie 3n6ogermanen befafen ftets öie ausge5eidmete

<Sabe, bas ifmen 5ufliegenöe #remöe in eigenen

3ef»3 3U oermanöeln.

Die Aufgabe 6er Dölfer ift, 6as redete Der*

Ijältnis non Beharrung un6 Deränöerung fyersu*

fteüen, öas Ijeift, 6as eigene IDefen ftetig 5U be*

reifem un6 $u ergäben. Hidjt in 6er trügerifdjen

(Einbilöung 6er Dollfommenfyeit 6er eigenen Nation

fidj abfdjliefen, fon6em 6as (ßute audj an 6em

Jremöen anerfennen unö nadjafymen, öie t>orljan=

öenen Kräfte uerftärfcn unö r>ermef?ren, ift öer

IDeg, öer voxwävts füfyrt. Jür öen Staatsmann

aber ergibt ftdj als fyödjfte Kunft, einmal öie

ZTCöglidjfeiten 5U berechnen, öodj vox allem red^eitig

unö allfeitig öie neuen Beöürfntffe 5U erfennen unö

tlmen entgegen$urommen, aus ifynen öas Hottpenöige

unö öas Brauchbare 3U entnehmen unö es tpeife mit

öem Beftefyenöen 3U oerbinöen. Das ift roafyrfyaft

fonferpattpe politif.

IDenn idj mid} 3um Sdjlug in fyerfömmlidjer
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XDeife an Sie, unfere jungen ^reunöe unö Korn*

militonen, mit einem fur5en IDort u>enöe, fo unll

idj aus öiefen Erörterungen nidjt öen triüialen

Sdjluf sieben, une nüfclidj im allgemeinen öas

Cernen ift — öas lefyrt genugfam bas Ceben.

3n6em öie <5cfd?td?te öie IDanöelbarfeit öer Reiten

5eigt, mafmt fte, öie #ülle öes uns umgebenöen £ebens

5U crfaffen. 21Titten in öen mädjtigen Peränöerungen,

öie ftcfy porbereiten, ftefjt unfer Heid? unö Dolf nidjt

unmädjtig, aber im Derljältnis flein. Sollen nrir

Deutfdjen öen pla$ an öer Sonne behaupten, mdjt

in öen SdfatUn fyerabgeörücft u>eröen, fo ift es

nottpenöig, öen Blicf fyinaus5uria}ten in öie IDeite,

uns ansupaffen öen neuen XDeltoerfjältniffen. Des*

fydb muffen tolpim öie fd,äMicf,en Überlieferungen

öer Dor$eit mit ifyrem fletnlidjen Creiben aucfy im

Cagcsleben befeitigt, öie guten erhalten unö per*

ftärft toeröen. XDir müffen alle Kräfte Opfer*

roillig 5ufammenfäffen, um unferen Beftanö 3U er*

fyöfyen, öenn jeöer StiUftanö ift fdjon Hücffdjritt

So mögen and} Sie öie nüfcüdje Beharrung mit

öer nü^lidjen Deränöerung perbinöen. Dann öarf

öas öeutfdje Volt hoffen, ebenfo glücflidj, nrie es in

öas 5tt>an5igfte 3a *?rfyunöert eingetreten ift, öereinft

aus ifym fjeraus3ufaVeiten.
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Derlag 6er 3. <5. Cotta'föen Bud^anölung Hadrfolger

Stuttgart unb Berlin

Dae UlffunbeniOefetl Äatlö IV. unb feiner Ztadrfolger (13^6

bis U37). (Seiftet m. 7.-

Deiltf($e iÖcfcbicbtC unier ben $absburgern nnb iurembnrgeni

(U?3—WT). gioei Bänbe. (geheftet AT. \2,— 3n $alb-

fra^banb m. \6.—

(Beföhle bes beulen Polfee. Sn>ei Banbe. Geheftet

m. \0.— 3n i $albfran3banb m. J2.—

Die fogenannten S^enhmgen Pippins, Karls bes <Sw§en nnb

0ttos I. an bie poppe. (Seiftet tlt 2.-

(Befct>i(^t6ptilofoptie. «Einleitung 3U einer tt)eltgefa>ia}te feit

ber E>ölfern>anberung. <Sctjeftct ITC. ^.— 3n f^albfra^banb

ITC. 5.50. (§a>eite oerme^rte Auflage unter ber preffe)

HMtgeföicfcte feit bet? Döltetwanberung. Jn neun xäuben.

preis jebes Banbes: (ßetjeftet ITC. 5.50, in £einen gebunben

1TI. 7.—, in $albfran3 ^ebnnUn Wt 7.50

Bisher erfdjienen:

(Hrjter Banb: Der Urfprung ber byjantin ifd?en, islamifd?en,

abenblänbifaVajrijtliajen, a}ineftfd?en unb inbifdjen Kultur

^weiter Banb: Hiebergang ber islamifdjen unb ber b^an-

tinifdjen Kultur. Bilbung ber enropäifd?en Staattn

Dritter Banb: Dom breijelmten ^afjrljunbert bis 3»m €nbe

ber Kon3ile. Die abenblänbifaVdjrifUidje Kultur. Anfänge

einer neuen geit

Profpcfte gruti*
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Perlag 6er 3. <B. Cotta'fdjen Bucr^anöluna, Hadrfolger

Stuttgart unb Berlin

cSriebjuitg, fcemricfc, DerÄarapf umMePor^r^aftinDeut^«

lanb J$50—J$0b. gu>ei Bänbe. mit 9 Karten. (Banb I fec^fte,

8ano II fünfte Auflage) (Seiftet m. 2\— 3« t?albfw"3s

banb m. 28.-

(5regorot>ius, ^wbinanb, ßeutmtte 6er Statt Hont im mittel»

alter. Dom V. bi» 311m XVI. JaWirabert. 2ld?t Bänbe. (Banb

I—III fünfte, Banb IV—VIII rierte Auflage) (gelüftet

ITT. 8^ — 3n «etnenbanb m. 96.—

Itofer, Keinfcolb, c$riebri# 5er (Bro&e ab »ronprittf. Zweite

Auflage, (geheftet m. 3" Balbfra^banb m. 5.50

—„— jfttfmg cSriebritfc ber ©rofce. Zweite Auflage, iroet Bänbe.

(Setjeftet HI. 20,- 3n galbfran3banb m. 2<*.-

Pruft, 1&Ätl*> PveutfftC ©ef#i#te. Dier B8nbe. (Seiftet

m. 32.- 3n fjalbfraiqbanb m. ^0.-

Xante A
Ceopolb P., <Sran3(W$e ©efäufrte Dornelnnlicf? im XVI.

nnb XVII. 3atn-fHinbert. Sea)s Bänbe. Dritte Auflage. <Se-

tjeftet m. 20.— 3n 9albfran3banb m. 32.—

Stern, 2Uf*eb, <5ef#i#te Europa« feit ben Verträgen von }$j5

bi* 3«n» cSranffurter hieben von f$J|. (Hrfte Abteilung: (Be-

faßte (Europas 1 8*5— 1830. Drei Bänbe. (geheftet m. 26.—
3n ^albfra^banb ITT. 32.—

Spbel, Ibänricfc D., (Befaßte ber Äeroltttion»3rit |7*d— j*oo.

tüorjlfeile Ausgabe in 3erm Bänben. preis bes Banbes ge«

heftet m. 2.<*0, in £einenbanb m. 3.- (Die Bänbe fmb and?

ein3eln fäuflid?)

-„- »leine Worifae »Triften. Drei Bänbe. (geheftet m. 28.-
3u Jjalbfra^banb m. 3^.
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